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(57) Hauptanspruch: Strukturelle Verbindung für einen
Fahrzeugrahmen, umfassend:
ein erstes Rahmenelement (12) mit einem sich vertikal er-
streckenden Abschnitt (15);
ein zweites Rahmenelement (22) mit einem sich in Längs-
richtung erstreckenden Abschnitt (13), der benachbart zu
dem sich vertikal erstreckenden Abschnitt (15) des ersten
Rahmenelements (12) angeordnet ist, wobei das zweite
Rahmenelement (22) einen vorstehenden Abschnitt (18)
umfasst, der sich in Längsrichtung von dem ersten Rah-
menelement (12) aus erstreckt, und
ein rohrförmiges Verstärkungselement (30), das einen in
das erste und das zweite Rahmenelement (12, 22) eingrei-
fenden Hauptabschnitt (34) und
einen sich in Längsrichtung erstreckenden Tragarm (35)
aufweist, der unter dem vorstehenden Abschnitt (18) des
zweiten Rahmenelements (22) angeordnet ist und zur Ver-
lagerung des Schwerpunktes des vorstehenden Abschnitts
(18) nach unten an den vorstehenden Abschnitt (18) des
zweiten Rahmenelements (22) angeschweißt ist,
wobei das Verstärkungselement (30) eine zweischalige
Konfiguration aufweist, wobei ein erstes Element (32) ei-
ne Seitenwand des Verstärkungselements (30) und ein
zweites Element (33) eine gegenüberliegende Seitenwand

des Verstärkungselements (30) bildet und von dem ersten
Element (32) aufgenommen wird und wobei der Hauptab-
schnitt (34) des Verstärkungselements (30) eine Tasche
(36) bildet, in der der sich vertikal erstreckende Abschnitt
(15) des ersten Rahmenelements (12) angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine strukturelle Ver-
bindung für einen Fahrzeugrahmen, umfassend ein
erstes Rahmenelement mit einem sich vertikal er-
streckenden Abschnitt; ein zweites Rahmenelement
mit einem sich in Längsrichtung erstreckenden Ab-
schnitt, der benachbart zu dem sich vertikal erstre-
ckenden Abschnitt des ersten Rahmenelements an-
geordnet ist, wobei das zweite Rahmenelement einen
vorstehenden Abschnitt umfasst, der sich in Längs-
richtung von dem ersten Rahmenelement aus er-
streckt, und ein rohrförmiges Verstärkungselement,
das einen in das erste und das zweite Rahmenele-
ment eingreifenden Hauptabschnitt und einen sich in
Längsrichtung erstreckenden Tragarm aufweist, der
unter dem vorstehenden Teil des zweiten Rahmen-
elements angeordnet ist sowie einen Fahrzeugrah-
men für Frontteile eines Fahrzeugs mit einer derarti-
gen Verbindung.

[0002] Der Front-Aufbau eines Kraftfahrzeugs wird
unter dem Gesichtspunkt gestaltet, den Inhaber des
Fahrzeugs optisch anzusprechen, während er gleich-
zeitig die Funktion hat, Energie bei frontalen und ver-
setzten Zusammenstößen zu absorbieren. Die Grö-
ße, die Form und die Konstruktion des Front-Auf-
baus tragen zu der Fähigkeit des Front-Aufbaus bei,
den Aufprallimpuls zu dämpfen und das Eindringen
von Teilen in den Fahrerraum des Fahrzeugs zu be-
schränken. Es ist wichtig, den Front-Aufbau so zu ge-
stalten, dass Aufprallenergie von den Rahmenkom-
ponenten absorbiert wird. Aus diesem Grund widmen
sich die Fahrzeugtechniker sehr intensiv der Aufga-
be, den Fahrzeugrahmen so zu gestalten, dass er
sich in kontrollierbarer Weise verformt, während eine
maximale Energiemenge absorbiert wird.

[0003] Eines der Ziele bei der Gestaltung eines
Fahrzeugrahmenaufbaus ist das Bereitstellen einer
besseren Kompensierung und Absorption von Ener-
gie während eines Zusammenstoßes. Die Hauptkom-
ponenten bei der Absorption von Energie sowohl bei
einem frontalen Aufprall als auch einem Aufprall von
hinten sind die Träger. Bei einem seitlichen Aufprall
kann eine nachgiebigere Gestaltung der Front des
Fahrzeugs dazu beitragen, die Verletzungen der In-
sassen beider Fahrzeuge zu verringern. Wenn es ei-
ne Vorrichtung gäbe, die mehr Energie absorbiert und
die Zeit bis zum Verformen der Träger verlängert,
könnten der Aufprallimpuls und das Eindringen von
Teilen in den Fahrgastraum erheblich verringert wer-
den.

[0004] Fahrzeugrahmen umfassen typischerweise
einen oberen Träger und einen mit vertikalem Ab-
stand angeordneten unteren Träger. Vorzugsweise
ist der obere Träger mit dem unteren Träger verbun-
den, wie beispielsweise am vordersten Teil des Fahr-
zeugrahmens, um einen zu einer Einheit verbunde-

nen Fahrzeugrahmenaufbau zu bilden. Die struktu-
relle Knotenverbindung zwischen dem oberen und
dem unteren Bauteil des Fahrzeugs ist konventionell
als feste Verbindung ausgeführt, die in allen Richtun-
gen eine gute strukturelle Integrität bereitstellt. Ob-
wohl die Herstellung der oberen und unteren Träger-
elemente vorzugsweise durch Hydroforming-Techni-
ken (Hochdruckumformen mit Fluiden) erfolgt, durch
die der obere und der untere Träger als rohrförmige
Elemente ausgebildet werden, können der obere und
der untere Träger aus jedem Material oder durch jede
Konstruktionstechnik erzeugt werden, einschließlich
gepressten und profilgewalzten Fahrzeugkarosserie-
aufbauten.

[0005] Der Platzbedarf für die Unterbringung und
die Ausgestaltung des Vorderträgersystems kann ein
Problem hinsichtlich der Energiemanagementfunkti-
on der Front aufwerfen. Bei Automobilrahmenkon-
struktionen, bei denen die Platzbeschränkungen die
Träger dazu zwingen, sich nach unten zu biegen,
wenn sich der gebildete Hornbereich dem Stoßstan-
genträger nähert, der dem Fahrzeugrahmen ermög-
licht, die Forderungen nach einer Stoßstangenhöhe
von 406–508 mm (16–20 Zoll) zu entsprechen, ver-
ursacht ein Frontalaufprall einen exzentrischen Ver-
satz zwischen dem Schwerpunkt an der Stoßstange
und dem Schwerpunkt der Längsträgerbefestigung.
Diese versetzte Exzentrizität kann zu einer starken
aufgezwungenen Biegung im Schwerpunkt des vor-
deren Trägerbereichs führen, die einen großen Pro-
zentsatz der Biegefähigkeit des vorderen Trägerbe-
reichs ausmachen kann.

[0006] Somit schmälert diese aufgezwungene Bie-
gung aufgrund des axialen Einknickens des Hornbe-
reichs des unteren Rahmenträgerelements die Fä-
higkeit dieses Bereichs, die normalen Knick- und
Biegebelastungen zu bewältigen. Diese Exzentrizität
der Rahmenkonfiguration kann in einem vorzeitigen
Abwärtsbiegen des Hornbereichs bereits in der An-
fangsphase eines axialen Zusammenpralls führen.

[0007] Ein Versuch, dieses Problem der Platz- und
Belastungsbeschränkungen zu lösen, besteht darin,
die hintere Hälfte oder das hintere Drittel des Trägers
im Hornbereich in nächster Nähe zu der Rahmen-
trägerbefestigung an der Unterseite des Profils, wo
die Knickbelastung am höchsten ist, zu verstärken,
wodurch die Biegefähigkeit des Hornbereichs ver-
stärkt wird. Typischerweise erfolgt diese Verstärkung
in Form eines vertikal ausgerichteten Flansches, der
sich von dem Hornbereich aus nach unten erstreckt.
Obwohl diese Lösung mit einem verstärkten Flansch
tatsächlich zu der gewünschten Erhöhung der Biege-
fähigkeit in dem Hornbereich des unteren Rahmen-
trägerelements führt, verringert die erhöhte Biege-
kapazität die plastische Verformbarkeit des Hornbe-
reichs, für den diese Lösung verwendet wurde. Als
Ergebnis kann sich der Hornbereich nur entlang et-
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wa der vorderen Hälfte des Hornbereichs verformen,
der von dem unteren Rahmenträger nach vorn vor-
steht, wodurch die Fähigkeit des Fahrzeugrahmens,
die Aufprallenergie aufzufangen, wesentlich reduziert
wird.

[0008] In dem US-Patent 6 695 393 B1 der Anmelde-
rin wird das Konzept eines doppelzelligen Trägerst-
rangs offenbart, der eine horizontale Mittelwand hat,
die den Träger in eine obere und eine untere Zel-
le teilt. Dieser Doppelzellen-Rahmenträger absorbiert
durch einen Aufprall erzeugte kinetische Energie, um
ein Eindringen in den Fahrgastraum zu verhindern.
Das US-Patent 6 811 212 B2 lehrt eine ähnliche
Vorderträgerkonstruktion mit einer horizontalen mit-
tig angeordneten Wand, die den Träger in eine obere
und untere Zelle teilt.

[0009] Die US-Patente 6 302 478 B1 und
6 412 857 B2 offenbaren ein Raumfachwerk für ein
Fahrzeug, das durch Hydroformung hergestellte rohr-
förmige Elemente umfasst, die durch die Verwen-
dung eines Paares beabstandeter Wandteile, wel-
che sich um die Enden der durch Hydroformung her-
gestellten rohrförmigen Elemente erstrecken, einen
Verbund bilden.

[0010] Aus der EP 0 146 716 A2 ist ein Wagenkas-
ten für Personenkraftwagen mit einer tragenden Kon-
struktion aus mittels Knotenelementen zusammenge-
fügten Rohrstücken bekannt. Die Rohrstücke beste-
hen aus Leichtmetall hergestellten Strangpressprofi-
len und die Knotenelemente gleichfalls aus Leichtme-
tall. Die Enden der Strangpressprofile sind durch ihre
Querschnittsform formschlüssig in entsprechenden
Aufnahmen in den Knotenelementen gehalten. Die
Knotenelemente sind Leichtmetallschmiedeteile. Ein
Teil der Strangpressprofile sind wenigstens an einem
Ende derart mit einer Ausklinkung versehen, dass sie
senkrecht zu ihrer Erstreckung an die entsprechen-
den Knotenelemente anfügbar sind. Ein Knotenele-
ment kann auch aus wenigstens zwei zusammenge-
setzten Schalen bestehen.

[0011] Das US-Patent 6 938 948 B1 offenbart ei-
ne Energie absorbierende Frontrahmenkonstruktion
bei der Motorträger-Seitenglieder an dem Fronten-
de des Fahrzeugs befestigt sind und ein verform-
bares Verbindungselement umfassen, das durch ei-
ne nicht verformbare Zwischenstruktur verbunden ist.
Diese Konfiguration erlaubt dem Fahrzeugrahmen,
Aufprallenergie während frontaler Zusammenstöße
aufzunehmen, um die Sicherheit der Passagiere zu
erhöhen.

[0012] Von daher liegt der Erfindung das Problem
zugrunde, eine strukturelle Verbindung zwischen
dem oberen Rahmenträgerelement und dem unteren
Rahmenträgerelement zur Verfügung zu haben, die
einem vorzeitigen Biegen aufgrund eines nach unten

gerichteten Winkels, den der Hornbereich zwangs-
läufig aufweist, widersteht, während sie ein Zusam-
mendrücken des Hornbereichs des unteren Rahmen-
trägerelements entlang seiner gesamten Länge ge-
stattet, um die Belastungen durch Aufprallenergie ef-
fektiv zu bewältigen.

[0013] Das Problem wird durch die Merkmale der
Ansprüche 1 und 5 gelöst. Weiterbildungen der Er-
findung sind in den unselbständigen Ansprüchen er-
fasst.

[0014] Die Lösung überwindet die oben genannten
Nachteile des bekannten Stands der Technik, in-
dem eine strukturelle Verbindung zwischen den obe-
ren und unteren Rahmenträgern eines Fahrzeugrah-
mens zur Verfügung gestellt wird, die einem vorzei-
tigen Biegen aufgrund eines nach unten gerichteten
Winkels, den der Hornbereich zwangsläufig aufweist,
widersteht, ohne dass die Fähigkeit zur Bewältigung
der Aufprallenergie geopfert wird.

[0015] Es wird eine strukturelle Verbindung zwi-
schen den oberen und unteren Rahmenträgern ei-
nes Fahrzeugrahmens zur Verfügung gestellt, die die
Biegekapazität erhöht, während ein Zusammendrü-
cken des Hornbereichs des unteren Rahmenträger-
elements entlang seiner gesamten Länge gestattet
wird, um die Belastungen durch Aufprallenergie ef-
fektiv zu bewältigen.

[0016] Es wird die Biegekapazität des unteren Rah-
menträgerelements erhöht und die aufgezwungene
Biegung des Hornbereichs des unteren Rahmenträ-
gerelements mit einem nach unten gerichteten Win-
kel reduziert.

[0017] Ein Merkmal dieser Erfindung besteht darin,
dass der strukturellen Verbindung zwischen den obe-
ren und unteren Rahmenträgerelementen eine ver-
formbare Verstärkung hinzugefügt wird.

[0018] Ein weiteres Merkmal dieser Erfindung be-
steht darin, dass die Verstärkung als rohrförmiges
Element ausgebildet ist, das sich bei einem Auf-
prall verformt, um die Bewältigung der Aufprallener-
gie durch das Frontrahmensystem zu unterstützen.
Es ist ein Vorteil dieser Erfindung, dass die Verstär-
kung das Verformen des Hornbereichs des unteren
Rahmenträgerelements nicht behindert.

[0019] Ein weiteres Merkmal dieser Erfindung be-
steht darin, dass die Verstärkung einen nach vorn
vorstehenden Tragarm umfasst, der den hinteren Teil
des Hornbereichs untergreift, um den Widerstand ge-
gen ein vorzeitiges Biegen bei einem Aufprall zu er-
höhen. Dadurch wird die Steifheit der strukturellen
Verbindung zwischen dem oberen und unteren Rah-
menträger erhöht.
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[0020] Ein weiteres Merkmal dieser Erfindung be-
steht darin, dass die Verstärkung mit einer zweischa-
ligen Konfiguration ausgebildet ist.

[0021] Dadurch, dass der Tragarm eine doppelzel-
lige plastisch verformbare Struktur aufweist, die die
Bewältigung der Aufprallenergie verbessert und der
Hornbereich des unteren Rahmenträgerelements mit
einer vorgefalzten Konfiguration versehen ist, um das
Einknicken des Hornbereichs bei auftretenden Auf-
prallkräften gezielt steuern zu können, wird die Auf-
prallenergie durch den Hornbereich des unteren Rah-
menträgerelements besser bewältigt.

[0022] Die Lösung resultiert auch darin, dass die ver-
formbare Verstärkung den Schwerpunkt des Front-
trägersystems verschiebt, um ein vorzeitiges Biegen
des Hornbereichs in Aufprallsituation zu verhindern.

[0023] Eine zweite Lösung dieser Erfindung besteht
darin, einen definierten Fahrzeugrahmen mit einer
strukturellen Verbindung zwischen dem oberen und
dem unteren Rahmenträgerelement gemäß der ers-
ten Lösung bereitzustellen, die die Biegekapazität er-
höht, ohne dass die Effektivität der Bewältigung der
Aufprallenergie geopfert werden muss, und die eine
stabile Konstruktion aufweist, preiswert herzustellen
ist, wartungsfrei ist, leicht zusammengebaut werden
kann und einfach und effektiv bei ihrer Verwendung
ist.

[0024] Die Merkmale und Vorteile werden gemäß
der vorliegenden Erfindung erreicht, indem eine
strukturelle Verbindung zwischen dem oberen Rah-
menträger, der nach unten gebogen ist, um einen
sich im Allgemeinen vertikal erstreckenden Abschnitt
zu bilden, und einem unteren sich im Allgemeinen
in Längsrichtung erstreckenden Rahmenträger, be-
reitgestellt wird, die den Biegewiderstand erhöhen
kann, ohne das die Fähigkeit der Bewältigung der
Aufprallenergie durch den Hornbereich des unteren
Rahmenträgers geopfert wird. Die strukturelle Ver-
bindung wird durch ein plastisch verformbares rohr-
förmiges Verstärkungselement mit einer zweischali-
gen Konfiguration verstärkt, die einen sich nach vorn
erstreckenden Tragarm umfasst, der unterhalb des
Hornbereichs angeordnet ist, um den Schwerpunkt
eines nach unten abgewinkelten Hornbereichs nach
unten zu verlagern, um dessen vorzeitiges Biegen
zu verhindern, wenn Aufprallenergie von einem fron-
talen Zusammenstoß aufgefangen werden soll. Der
Hornbereich ist mit einer vorgefalzten Konfiguration
versehen, um die Fähigkeit der Bewältigung der Auf-
prallenergie durch den Hornbereich zu verbessern.
Die rohrförmige Verstärkung umfasst eine zweischa-
lige Konfiguration in der Nähe der strukturellen Ver-
bindung, um eine verformbare strukturelle Verbin-
dung bereitzustellen, die eine effektive Bewältigung
der Aufprallenergie ermöglicht.

[0025] Die Erfindung wird durch die folgende ge-
nauere Beschreibung eines Ausführungsbeispiels
der Erfindung im Zusammenhang mit der beigefügten
Zeichnung ersichtlich.

[0026] In der Zeichnung ist:

[0027] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht des Front-
bereichs eines Fahrzeugrahmens, der die Grundla-
gen der vorliegenden Erfindung umfasst;

[0028] Fig. 2 eine vergrößerte seitliche Teilansicht
der strukturellen Verbindung zwischen dem sich ver-
tikal erstreckenden Teil des oberen Rahmenträger-
elements und dem sich in Längsrichtung erstrecken-
den unteren Rahmenträgerelement, mit Sicht auf die
Innenseite der strukturellen Verbindung, und

[0029] Fig. 3 eine vergrößerte seitliche Teilansicht
der strukturellen Verbindung zwischen dem sich ver-
tikal erstreckenden Teil des oberen Rahmenträger-
elements und dem sich in Längsrichtung erstrecken-
den unteren Rahmenträgerelement, mit Sicht auf die
Außenseite der strukturellen Verbindung.

[0030] Fig. 1 bis Fig. 3 zeigen eine strukturelle
Verbindung zwischen zwei Hauptkomponenten eines
Fahrzeugrahmens, die die Grundlagen der vorliegen-
den Erfindung umfasst. Die beiden Hauptelemente
des Fahrzeugrahmens 10 sind der obere Rahmenträ-
ger 12 und der untere Rahmenträger 22. Der obere
Rahmenträger 12 umfasst einen sich im Allgemeinen
horizontal erstreckenden Abschnitt 13, der an dem
oberen äußeren Teil des Fahrzeugrahmens jeweils
an beiden Seiten angeordnet ist. Der obere Rahmen-
träger 12 ist dann vorzugsweise an einem geboge-
nen Abschnitt 14 nach innen und unten gebogen,
um einen sich im Allgemeinen vertikal erstreckenden
Abschnitt 15 zu bilden, der den unteren Rahmenträ-
ger 22 nach innen gerichtet passiert. Ein Kühlerhalte-
element 19 ist an den sich seitlich gegenüberliegen-
den vertikal verlaufenden Abschnitten 15 des oberen
Rahmenträgers befestigt, um sich quer über die Front
des Fahrzeugrahmens 10 zu erstrecken. Der untere
Rahmenträger 22 erstreckt sich relativ zu dem verti-
kal verlaufenden Abschnitt 15 des oberen Rahmen-
trägers 12 nach vorn, um den Hornbereich 18 zu bil-
den, an dem die Stoßstange (nicht dargestellt) übli-
cherweise befestigt wird.

[0031] Der Hornbereich 18 des unteren Rahmenträ-
gers 22 ragt über den sich vertikal erstreckenden Ab-
schnitt des oberen Rahmenträgerelements in Form
eines Auslegers nach vorn hinaus, um die Stoßstan-
ge (nicht dargestellt) an dem vorderen Ende des
Fahrzeugs befestigen zu können und um die Bewäl-
tigung der Aufprallenergie zu beginnen, indem bei
der Aufnahme von Aufprallenergie beim einem Zu-
sammenstoß eine Verformung nach hinten stattfin-
det. Nach dem Einknicken der Hornbereiche 18 tref-
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fen die Aufprallkräfte auf die strukturelle Verbindung
25 zwischen dem oberen Rahmenträger 12 und dem
unteren Rahmenträger 22. In Fällen, bei denen die
Hornbereiche 18 von der strukturellen Verbindung 25
aus nach unten abgewinkelt sind, sind die Hornberei-
che 18 einem vorzeitigen Verbiegen nach unten un-
terworfen, da die auftretenden Biegekräfte eine ver-
setzte Exzentrizität relativ zu dem Schwerpunkt des
Hornbereichs 18 haben. In derartigen Fällen können
die Hornbereiche 18 die Kräfte des Zusammensto-
ßes nicht effektiv bewältigen, wodurch die strukturel-
le Verbindung 25 einer erhöhten Aufprallenergie un-
terworfen ist.

[0032] Um den Schwerpunkt des Hornbereichs 18
nach unten zu verlagern und die versetzte Exzentri-
zität des nach unten abgewinkelten Hornbereichs 18
zu eliminieren, ist die strukturelle Verbindung 25 mit
einem rohrförmigen Verstärkungselement 30 verse-
hen, das eine zweischalige Konfiguration mit einem
innenliegenden Element 32, das zur verschachtelten
Aufnahme eines außenliegenden Elements 33 aus-
gebildet ist, aufweist. Die zusammengeschweißten
inneren und äußeren Elemente 32, 33 bilden einen
rohrförmigen Hauptteil 34, der einen sich nach vorn
erstreckenden Tragarm 35 aufweist, der unterhalb
des Hornbereichs 18 unmittelbar vor dem sich vertikal
erstreckenden Abschnitt 15 des oberen Rahmenträ-
gerelements 12 angeordnet ist. Der Hauptteil 34 bil-
det auch eine Tasche 36, die das Ende des sich ver-
tikal erstreckenden Abschnitts 15 des oberen Rah-
menträgerelements 12 aufnimmt. Das außenliegen-
de Element 33 ist vorzugsweise mit einem Schweiß-
flansch 37 versehen, der nach außen gebogen ist,
um sich an das obere Rahmenträgerelement 12 an-
zupassen und das Zusammenschweißen der beiden
zu erleichtern.

[0033] Der Hornbereich 18 ist als eine vorgefalzte
Konfiguration geformt, um das Einknicken des Horn-
elements 18 bei auftretenden Aufprallkräften zu ver-
bessern. Die vorgefalzte Konfiguration ist als welli-
ge Oberfläche des Hornelements 18 ausgebildet, um
den effektiven Querschnitt des Hornelements 18 al-
ternierend zu erhöhen bzw. zu verringern. Die Wel-
lenformen bilden Vertiefungen 41, die den Quer-
schnitt des Hornbereichs 18 zwischen den Rippen
43, die den Querschnitt des Hornbereichs 18 vergrö-
ßern, verkleinern. Dementsprechend faltet sich der
Hornbereich gleichmäßig an den Vertiefungen 41 zu-
sammen und dehnt sich an den Rippen 43 nach au-
ßen aus, wenn Aufprallenergie aufgrund eines Zu-
sammenstoßes von den Hornbereichen 18 aufge-
nommen wird.

[0034] Wenn die Aufprallenergie den hinteren Ab-
schnitt der Hornbereiche 18 erreicht, wirkt der Trag-
arm 35 des Verstärkungselements 30 als zweite
Zelle, um die Effektivität des Hornbereichs 18 bei
der Bewältigung der Aufprallenergien zu verbessern.

Wenn erforderlich, kann die Schweißstelle zwischen
dem sich vertikal erstreckenden Abschnitt 15 des
oberen Rahmenträgerelements 12 und dem unte-
ren Rahmenträgerelement 22 zusammen mit dem
Verstärkungselement 30, und insbesondere an dem
Schweißflansch 37 des äußeren Elements 33 so ge-
staltet werden, dass sie bei Auftreten einer ausrei-
chend großen Aufprallkraft wegbrechen kann und
den Aufprallenergiestrom wie gewünscht entlang ei-
nem Strömungsweg führt, der dem oberen und unte-
ren Rahmenträgerelement 12, 22 entspricht.

[0035] Die rohrförmige Konfiguration des Verstär-
kungselements 30 bietet eine verformbare Verstär-
kung für den Hornbereich 18 des unteren Rah-
menträgerelements 22, die die effektive Bewältigung
der Aufprallenergie durch die Hornbereiche 18 nicht
beeinträchtigt. Tatsächlich erhöht die doppelzellige
Konfiguration des Hornbereichs 18, die mit dem Trag-
arm 35 des Verstärkungselements 30 gekoppelt ist,
die Effektivität der Bewältigung der Aufprallenergie.
Weiter wird der Schwerpunkt eines nach unten abge-
winkelten Hornbereichs 18 durch den sich nach vorn
erstreckenden Tragarm 35 nach unten versetzt, um
eine wesentliche Erhöhung des Widerstands gegen
Biegekräfte zu erzielen, so dass sich die Hornberei-
che 18 so zusammenschieben, wie es erwünscht ist.
Trotz der Tatsache, dass die Verstärkungselemen-
te 30 den Biegewiderstand des Hornbereichs erhö-
hen, beeinträchtigt die verformbare rohrförmige Kon-
figuration der Verstärkungselemente 30 nicht die er-
wünschte Verformung der Hornbereiche 18.

[0036] Es ist selbstverständlich, dass Änderungen
an den hier zwecks Erläuterung des Wesens der Er-
findung beschriebenen und dargestellten Einzelhei-
ten, Materialien, Schritten und Anordnung von Tei-
len möglich sind und von einem Fachmann nach Stu-
dium dieser Offenbarung innerhalb der Grundsätze
und des Umfangs der Erfindung vorgenommen wer-
den können. Die vorstehende Beschreibung verdeut-
licht die bevorzugte Ausführungsform der Erfindung;
es können jedoch auf der Beschreibung basierende
Konzepte bei anderen Ausführungsformen verwen-
det werden, ohne vom Umfang der Erfindung abzu-
weichen.

[0037] Beispielsweise ist die bevorzugte Konfigura-
tion des Verstärkungselements 30 eine zweiteilige
zweischalige Konstruktion mit einem innenliegenden
Element 32 und einem außenliegenden Element 33,
das von dem innenliegenden Element 32 aufgenom-
men ist. Das Verstärkungselement 30 kann statt-
dessen ein einstückiges rohrförmiges Element sein,
das durch ein Hydroformung-Herstellungsverfahren
erzeugt wurde. Bei der alternativen Form kann das
Verstärkungselement 30 mit einem innenliegenden
Element 32 ausgestattet sein, das einen rohrförmigen
Tragarm 35 umfasst, wobei das außenliegende Ele-
ment 33 hinter dem Tragarm 35 von dem innenlie-
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genden Element 32 aufgenommen wird. Sowohl je-
de dieser Konfigurationen als auch andere Ausfüh-
rungsformen stellen ein plastisch verformbares Ver-
stärkungselement 30 bereit, das die Biegekapazität
des Hornbereichs 18 erhöht, ohne dass die Verform-
barkeit des Hornbereichs und die damit zusammen-
hängende effiziente Bewältigung der Aufprallenergie
beeinträchtigt wird.

Patentansprüche

1.  Strukturelle Verbindung für einen Fahrzeugrah-
men, umfassend:
ein erstes Rahmenelement (12) mit einem sich verti-
kal erstreckenden Abschnitt (15);
ein zweites Rahmenelement (22) mit einem sich in
Längsrichtung erstreckenden Abschnitt (13), der be-
nachbart zu dem sich vertikal erstreckenden Ab-
schnitt (15) des ersten Rahmenelements (12) ange-
ordnet ist, wobei das zweite Rahmenelement (22) ei-
nen vorstehenden Abschnitt (18) umfasst, der sich in
Längsrichtung von dem ersten Rahmenelement (12)
aus erstreckt, und
ein rohrförmiges Verstärkungselement (30), das ei-
nen in das erste und das zweite Rahmenelement (12,
22) eingreifenden Hauptabschnitt (34) und
einen sich in Längsrichtung erstreckenden Tragarm
(35) aufweist, der unter dem vorstehenden Abschnitt
(18) des zweiten Rahmenelements (22) angeordnet
ist und zur Verlagerung des Schwerpunktes des vor-
stehenden Abschnitts (18) nach unten an den vorste-
henden Abschnitt (18) des zweiten Rahmenelements
(22) angeschweißt ist,
wobei das Verstärkungselement (30) eine zweischa-
lige Konfiguration aufweist, wobei ein erstes Element
(32) eine Seitenwand des Verstärkungselements (30)
und ein zweites Element (33) eine gegenüberliegen-
de Seitenwand des Verstärkungselements (30) bildet
und von dem ersten Element (32) aufgenommen wird
und wobei der Hauptabschnitt (34) des Verstärkungs-
elements (30) eine Tasche (36) bildet, in der der sich
vertikal erstreckende Abschnitt (15) des ersten Rah-
menelements (12) angeordnet ist.

2.   Strukturelle Verbindung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das erste Rahmenele-
ment ein oberer Rahmenträger (12) und das zweite
Rahmenelement ein unterer Rahmenträger (22) ist,
und dass der vorstehende Abschnitt ein Hornbereich
(18) ist, der sich nach Art eines Auslegers von der
Verbindungsstelle des unteren Rahmenträgers (22)
mit dem oberen Rahmenträger (12) aus erstreckt, wo-
bei der Hornbereich (18) zum Montieren einer Stoß-
stange verwendet wird.

3.   Strukturelle Verbindung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das zweite Element (33)
mit einem Schweißflansch (37) versehen ist, der von
dem Hauptabschnitt (34) seitlich weggebogen ist, um

in Kontakt mit dem oberen Rahmenträger (12) zu
kommen.

4.    Strukturelle Verbindung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der vorstehende Abschnitt (18) eine vorgefalzte
Konfiguration aufweist, die mit einer welligen Ober-
fläche, die quer zu dem sich in Längsrichtung er-
streckenden vorstehenden Abschnitt (18) verlaufen-
de Vertiefungen (41) und Rippen (43) aufweist, ver-
sehen ist.

5.  Fahrzeugrahmen, insbesondere für Frontteile ei-
nes Fahrzeugs,
mit einem oberen Rahmenträger (12), der einen sich
horizontal erstreckenden Abschnitt (13), einen sich
vertikal erstreckenden Abschnitt (15) und einen die
sich horizontal und vertikal erstreckenden Abschnit-
te (13, 15) verbindenden gebogenen Abschnitt (14)
umfasst;
mit einem sich in Längsrichtung erstreckenden unte-
ren Rahmenträger (22), der mit vertikalem Abstand
unter dem oberen Rahmenträger (12) angeordnet ist,
wobei der sich vertikal erstreckende Abschnitt (15)
des oberen Rahmenträgers (12) dem unteren Rah-
menträger (22) benachbart ist, wobei der untere Rah-
menträger (22) einen nach vorn vorstehenden Horn-
bereich (18) umfasst, der sich nach Art eines Aus-
legers von einer strukturellen Verbindung (25) zwi-
schen dem sich vertikal erstreckenden Abschnitt (15)
des oberen Rahmenträgers (12) und dem unteren
Rahmenträger (22) aus erstreckt;
mit einer vorgefalzten Konfiguration des Hornbe-
reichs (18), die eine wellige Oberfläche aufweist, die
in Querrichtung zu dem sich in Längsrichtung erstre-
ckenden vorstehenden Hornbereich (18) verlaufende
Vertiefungen (41) und Rippen (43) bildet;
mit einem rohrförmigen Verstärkungselement (30)
mit einem Hauptabschnitt (34), der mit dem sich ver-
tikal erstreckenden Abschnitt (15) des oberen Rah-
menträgers (12) und dem unteren Rahmenträger (22)
in Eingriff steht und mit einem sich in Längsrichtung
erstreckenden Tragarm (35), der unter dem Hornbe-
reich (18) des unteren Rahmenträgers (22) angeord-
net ist;
mit einer zweischaligen Konfiguration des Verstär-
kungselements (30), wobei ein erstes Element (32)
eine Seitenwand des Verstärkungselements (30) und
ein zweites Element (33) eine gegenüberliegende
Seitenwand des Verstärkungselements (30) bildet
und von dem ersten Element aufgenommen wird und
mit dem eine Tasche (36) bildenden Hauptabschnitt
(34) des Verstärkungselements (30) in der der sich
vertikal erstreckende Abschnitt (15) des oberen Rah-
menträgers (12) angeordnet ist.

6.  Fahrzeugrahmen nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das zweite Element (33) mit ei-
nem Schweißflansch (37) versehen ist, der von dem
Hauptabschnitt (34) seitlich weggebogen ist, um in
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Kontakt mit dem oberen Rahmenträger (12) zu kom-
men.

7.  Fahrzeugrahmen nach den Ansprüchen 5 und
6, dadurch gekennzeichnet, dass der Tragarm (35)
an den Hornbereich (18) angeschweißt ist, um den
Schwerpunkt des Hornbereichs (18) nach unten zu
verlagern.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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